für Schüler/innen

Grundschule Frammersbach
Schulstraße 7
97833 Frammersbach
Tel.09355-339
Fax 09355-4578
info@schule-frammersbach.de
www.schule-frammersbach.de

Lerngespräch
in der 3.Jahrgangsstufe

am

Schüler/in:

Klasse:

Dabei waren:

In einem gemeinsamen Gespräch mit dir, deiner Lehrerin und deinen Eltern wird über
die folgenden Fächer und Bereiche gesprochen. In einer gemeinsamen Zielvereinbarung können wir dich in der Schule und zu Hause dann besser unterstützen.
Nimm dir deshalb Zeit, diesen Bogen zusammen mit deinen Eltern zu lesen und
auszufüllen.

☺  

Diese Smileys sind zum Ausmalen gedacht.

Wie schätzt du dich in diesem Bereich insgesamt ein?
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für Schüler/innen

Das sind meine Stärken:

prima

überwiegend
ja

teilweise

überwiegend
ja

teilweise

noch zu wenig

überwiegend
ja

teilweise

noch zu wenig

Ich ...

prima

☺  

prima

Verhalten in der Gemeinschaft

noch zu wenig

Das mache ich besonders gerne in der Schule:

grüße und bin freundlich und hilfsbereit.
erledige meine Klassendienste zuverlässig.
halte mich an Regeln / beachte Gesprächsregeln / störe den Unterricht nicht.
arbeite mit anderen gut zusammen (Partnerarbeit, Gruppenarbeit).
vertrage mich mit meinen Mitschülern.
kann Streit friedlich lösen.
Anmerkungen:

Arbeits- und Lernverhalten

☺  

Ich ...
höre aufmerksam zu.
melde mich oft.
lerne gerne Neues.
verstehe schnell, was ich tun soll.
arbeite selbstständig, ohne meine Lehrerin zu fragen, was ich jetzt machen soll.
lasse mich nicht ablenken und bleibe bei meiner Arbeit.
habe meine Schulsachen dabei und erledige Hausaufgaben zuverlässig.
schreibe ordentlich.
Anmerkungen:

Deutsch

Sprechen und
Gespräche führen

Wenn ich in Deutsch eine Gesamtnote bekommen würde,
wäre das im Moment wahrscheinlich die Note ______ .

Ich ...
spreche klar und deutlich.
erzähle spannend.
erkläre genau.
antworte in ganzen Sätzen.
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Sprache
untersuchen

Richtig schreiben

Ich ...
schreibe Lernwörter richtig.
kann Wörter richtig trennen.
kann das ABC und kann mit dem Wörterbuch umgehen.
schreibe fehlerfrei ab.
kontrolliere meine Texte selbständig auf Rechtschreibfehler.
erkenne die Wortarten (Nomen, Verb, Adjektiv, ...).
erkenne die Satzarten (Fragesatz, Ausrufesatz, ...).
kann die 1.Vergangenheit bilden.

noch zu
wenig

prima

Deutsch

teilweise

habe viele Ideen, was ich schreiben könnte.
schreibe ausführlich und in ganzen Sätzen.
baue meine Geschichten sinnvoll auf.
schreibe abwechslungsreich.
achte auf Tipps und Verbesserungsvorschläge.
überwiege
nd ja

Texte verfassen

für Schüler/innen

Zahlen und Rechnen

noch zu wenig

teilweise

löse gerne Knobelaufgaben.
kann Knobelaufgaben mit Hilfe lösen.
kann Knobelaufgaben schon alleine lösen.

Geometrie
Sachbezogene
Mathematik

Ich ...
finde mich auf Plänen zurecht.
kann Flächen und Körperformen fachlich richtig benennen.
zeichne symmetrische einfache Figuren und Muster genau
zeichne symmetrische Figuren auch an mehreren oder diagonalen
Spiegelachsen genau.
benutze einen gespitzten Bleistift und Lineal.
kenne mich im Zahlenraum bis 1000 aus.
kann Zahlen vergleichen <, >, =.
addiere und subtrahiere richtig.
multipliziere und dividiere richtig.
rechne schnell und richtig im Kopf.
überprüfe meine Ergebnisse.
finde bei Sachaufgaben die passende Frage, Rechnung und Antwort.
verstehe Skizzen, Schaubilder und Tabellen.
erstelle Skizzen zu Sachaufgaben.
stelle meinen Rechenweg übersichtlich dar.

Knobelaufgaben

Wenn ich in Mathematik eine Gesamtnote bekommen würde,
wäre das im Moment wahrscheinlich die Note ___ .

prima

Mathematik

überwiegend
ja

Lesen und mit
Literatur umgehen

lese fremde Wörter, Sätze oder Texte flüssig und richtig.
kann wiederholen, was ich gelesen habe.
kann zwischen Wichtigem und Unwichtigem in Texten unterscheiden.
lese betont.
kann Fragen zu Texten genau beantworten.
lese gerne und melde mich gerne zum Vorlesen.
Anmerkungen:
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noch zu wenig

teilweise

Ich ...

Wenn ich in HSU eine Gesamtnote bekommen würde, wäre
das im Moment wahrscheinlich die Note ______ .

prima

Heimat- und Sachunterricht

überwiegend
ja

Anmerkungen:

prima

überwiegend
ja

teilweise

noch zu wenig

prima

überwiegend ja

teilweise

noch zu wenig

finde viele Themen interessant.
weiß schon viel und mache gerne mit.
merke mir die Inhalte genau.
übertrage das Gelernte auf neue Situationen.
beschaffe mir selbständig Informationen.

WTG, Musik, Kunst und Sport
Ich...
male, zeichne, bastle gerne.
gestalte gelungene Bilder und Werkstücke.
singe gerne.
zeige Interesse an Komponisten und Malern.
merke mir Liedtexte und Melodien sicher.
zeige Rhythmusgefühl.
kann Musiknoten lesen.
bin geschickt und ausdauernd im Sport.
halte mich im Sport an die Regeln und bin kameradschaftlich.

Englisch
Ich...
interessiere mich für die Sprache.
verstehe Aufforderungen und kurze Texte.
spreche Wörter richtig aus.
merke mir Wörter und deren Bedeutung.
kann kurze Sätze selbständig bilden.

☺  
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Zielvereinbarung
Daran wollen wir gemeinsam arbeiten:

__________________
Schüler/in

_____________________ ___________________
Eltern

Lehrer/in
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